
Was kann der Faire Handel dazu beitragen?

GLOBALE GERECHTIGKEIT IN DER 
SOZIAL-ÖKOLOGISCHEN TRANSFORMATION
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“Education is the most powerful weapon we have for changing the world” – Nelson Mandela. 



Was verändert sich, wenn wir nachhaltig wirtschaften?

• Ein regelmäßiges Einkommen ermöglicht den Kunsthandwerkern, die in 
Kenianischen Dörfern  fast ausschließlich im informellen Sektor tätig sind, den 
Zugang zu grundlegenden Dingen wie Wasser, sanitären Einrichtungen und 
nachhaltiger Energie.

• Durch den Kauf von Fair Trade-Produkten verdienen die Handwerker einen 
besseren Lebensunterhalt und können es sich leisten, ihre Kinder zur Schule zu 
schicken

• Armut und Hunger in den Gemeinden, in denen wir arbeiten, verringern oder 
beseitigen 

• eine gesündere Ernährung und damit einen gesünderen Lebensstil gewährleisten. 
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praxisnah
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• Muema, ein Handwerker, mit dem wir seit 2011 zusammenarbeiten, hat seinen ältesten Sohn 
(2001) in die Lehre geschickt und ist jetzt Schweißer und hat einen festen Arbeitsplatz.

• Seine anderen Söhne besuchen jetzt die Grund- und Oberschule, und das wird die Geschichte 
einer Familie und eines Dorfes verändern. 

• Er vergibt regelmäßig Unteraufträge an 5 Handwerker und kann je nach Auftragsgröße bis zu 
20 Handwerker aus dem Dorf unter Vertrag nehmen.
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Fair Trade sorgt dafür, dass die Arbeiter einen gerechten Lohn 
erhalten, was zur sozialen Eingliederung und zur wirtschaftlichen 

Unabhängigkeit beiträgt. 
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Tha Tha Kenia



Wie kann nachhaltiges Wirtschaften als gemeinsame Zukunftsaufgabe 
gelingen – Beiträge 

• nachhaltige Bewirtschaftung kann Gemeinschaft stärken. Sie wird kurz- und langfristig die 
Lebensgrundlagen verbessern und so für eine bessere Zukunft sorgen.

Austausch von Fachwissen

• In ländlichen Gebieten scheitern Projekte manchmal daran, dass in einigen Bereichen kein 
ausreichendes Know-how vorhanden ist. Menschen, die am Existenzminimum leben, werden 
weniger in der Lage sein, gute Umweltpraktiken aufrechtzuerhalten, die zum Schutz der natürlichen 
Ressourcen beitragen können. 

• Obwohl es klar ist, dass sie im Vergleich zu den Ursachen des Klimawandels wahrscheinlich die 
geringsten Umweltverschmutzungen verursachen, würden Alternativen zum Fällen von Bäumen und 
der Verwendung des Holzes zum Kochen dazu beitragen, die Vegetation zu erhalten. 

• Nachhaltige Praktiken, die ein regelmäßiges Einkommen ermöglichen, und ein Bewusstsein für den 
Schutz der natürlichen Ressourcen und die Verwendung von z. B. Pelletts, statt Bäume fällen, 
würden die Probleme, die den Klimawandel verursachen, verringern.
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Wirkung des Fairen Handels

• Der Fair Trade-Mindestlohn hilft den Kunsthandwerkern, ihr Einkommen zu 
sichern und weniger von Armut bedroht zu sein.

• Durch Fair Trade werden die Gemeinschaften schrittweise in die Lage versetzt, 
ihre Verhandlungsposition innerhalb der Lieferkette zu verbessern. 

• Fair Trade verbessert den Zugang zu Ausbildung und Premiummärkten
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Was ist möglich, aber noch nicht Realität? Wie schaffen wir es, die Lücke 
zu schließen

• Kinder und Jugendliche passen sich früh an und sind eine sehr wichtige Gruppe auf dem 
Einzelhandelsmarkt - als Erstkonsumenten, Einflussnehmer und zukünftige Kunden. 

• Fokussierung auf Schulkinder, um schon in jungen Jahren ein Bewusstsein für Fair Trade-
Praktiken zu schaffen.

• Das Fair Trade-Marketing richtet sich in erster Linie an Frauen, junge Menschen und 
alternative Gruppen; es muss mehr Marketing geben, das sich an Männer richtet.

• Fair Trade-Marken arbeiten mit starken Marken zusammen, um ein ethisches Bewusstsein 
für bekannte starke Marken und einen anderen Kundenkreis zu schaffen.
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Kollaboration

Mifuko + Chloe Nikolas Hlobo + Louis VuittonEFI+ Vivienne Westwood



Meinung aus Kenia

Sustainability

Der Preis von Waren, die auf dem westlichen Markt verkauft 
werden, hat großen Einfluss auf die Nachhaltigkeit eines 
Unternehmens in der produzierenden Welt.

Im Allgemeinen gilt: Je niedriger das Preisschild, desto 
weniger Einkommen erhält die Belegschaft, die hinter dem 
Produkt steht. Wenn wir die Preisschilder der Artikel ändern, 
um eine größere Gewinnspanne für die Fabrik zu erzielen, 
kann/ wird das Einkommen der Beschäftigten steigen, 
wodurch ein nachhaltiges Unternehmen entsteht, das seine 
Beschäftigten besser bezahlen kann.
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Dankeschön 
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